
Großbaustelle A6 mit Neckartalbrücke 

(15.06.2018) 

 

Eine Baustellenführung der Extraklasse erlebten rund 20 Mitglieder der Bezirksgruppen 

Franken und Unterland am 15.06.2018 in Heilbronn. Auf dem Programm stand die 

Besichtigung der Großbaustelle an der A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg 

und dem Autobahnkreuz Weinsberg. Das Prunkstück des insgesamt rund 47 km langen 

Abschnitts ist die Neckartalbrücke, die mit 1.326 m die längste Autobahnbrücke in Baden-

Württemberg ist. Nach einer ausführlichen Präsentation des Gesamtprojekts wurde die 

Baustelle der Neckartalbrücke anschließend auch vor Ort besichtigt. 

Michael Endres, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung der Projektgesellschaft 

Via6West, führte die Gruppe mit Wissen und Witz durch den Nachmittag, sodass die Zeit wie 

im Fluge zu vergehen schien. Die eigens für dieses 1,3 Milliarden schwere Projekt gegründete 

Gesellschaft besteht aus den Unternehmen HOCHTIEF, DIF Infrastructure IV und JOHANN 

BUNTE Bauunternehmung. Neben dem durchgehend sechstreifigen Ausbau übernimmt die 

Via6West auf Basis eines Verfügbarkeitsmodells auch die Finanzierung, den Betrieb und die 

Erhaltung des Autobahnabschnitts für die Dauer von 30 Jahren. 

Die Notwendigkeit des Ausbaus zeigte schon die Eingangspräsentation. So wurde die A6 in 

den Jahren 1964-1968 für eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge von 60.000 

Fahrzeugen am Tag ausgelegt, während mittlerweile regelmäßig über 110.000 Fahrzeuge die 

Strecke passieren. Auch der Schwerlastanteil der wichtigsten Ost-West Verbindung 

Deutschlands liegt mit rund 30 % weiter über dem bundesüblichen Durchschnitt. Die Ziele, in 

Form von Meilensteinen, sind eng gesteckt. So beinhaltet das über 1.700 Seiten starke 

Vertragswerk die zumindest provisorische Verfügbarkeit der Sechsstreifigkeit bereits im 

kommenden Jahr zur Bundesgartenschau in Heilbronn, das Ende der Bauphase ist für Mitte 

2022 angepeilt. 

Die ingenieurtechnischen Highlights bietet der Neubau der Neckartalbrücke auf alter Trasse. 

Hier wird der östliche, rund 510 m lange Abschnitt (Neckarbrücke), der den Übergang von 

Bahnlinie und Neckar beinhaltet, in Stahlbauweise errichtet. Der ca. 820 m lange westliche 

Abschnitt (Vorlandbrücke) erfolgt in der kostengünstigeren Betonbauweise. 

Die Stahlbrücke wird im Taktschiebeverfahren hergestellt. Auf Grund der örtlichen 

Platzverhältnisse sind insgesamt vier Takte notwendig. Mit bis zu 48 Litzenpaaren wird die im 

letzten Takt rund 6.000 Tonnen schwere Stahlkonstruktion an ihre Position gezogen. Die dabei 

entstehende Biegung der Brücke wird von einem „Schnabel“ abgefangen, der diese bis zu 3,80 

m korrigieren kann. Beim letzten Vorschub wurden allerdings nur 1,60 m benötigt. Der Bau 

der Betonbrücke erfolgt mit einer sich nahezu vollautomatisch versetzenden 

Vorschubschalung. Die „Wanderung“ von Abschnitt zu Abschnitt benötigt lediglich einen 

Vermessungsingenieur, der die Schalung über 30 Anschlusspunkte auf Kurs hält. Mittelfristig 

soll, zu unserem Leidwesen, jedoch auch die Einmessung automatisch erfolgen. Mit diesem 

Prunkstück der portugiesischen Ingenieurskunst können 38 m Betonbrücke in nur sieben 

Tagen realisiert werden. 



Nach Fertigstellung der ersten Richtungsfahrbahn, die zunächst parallel zur alten Trasse 

gebaut wird, erfolgt im Juni 2019 der Abriss der alten Neckartalbrücke. Das Datum sollte man 

sich bereits vormerken, da auch hier geklotzt und nicht gekleckert wird. Der massive westliche 

Teil der Brücke wird gesprengt, der Mittelteil geknabbert und der östliche Teil wird zum Schutz 

von Bahntrasse und Neckar gesägt. Um die gesägten Brückenteile abzuheben, kommt in 

diesem Bereich standesgemäß der größte Raupenkran Europas zum Einsatz. 

Nach dem Abtransport von tausenden Tonnen Stahl und Beton erfolgt der Bau der zweiten 

Richtungsfahrbahn in gleicher Weise. Um das Kriterium „Neubau auf alter Trasse“ zu erfüllen, 

ist letztlich ein weiterer Kniff in die Ingenieurstrickkiste von Nöten. Die zunächst parallel 

hergestellte erste Richtungsfahrbahn wird innerhalb von 24 Stunden um rund 18 m quer zur 

Fahrtrichtung an ihre endgültige Position verschoben. Ein Querverschub in ähnlicher 

Dimension wurde bislang lediglich einmal in Montreal durchgeführt, sodass zur Besichtigung 

dieses Vorgangs eine vierstellige Zahl von Experten und Laien erwartet werden. Wer auf dem 

Laufenden bleiben möchte, kann unter www.via6west.de alle möglichen Informationen 

abrufen. 

Abschließend kehrte ein Großteil der Teilnehmer noch in den Neckarsulmer Museumsstuben 

ein. Bei bestem Wetter wurde der erkenntnisreiche Nachmittag im gemütlichen 

Biergartenbereich bis in die Abendstunden fortgesetzt. Die Vorstände der BG’en Franken und 

Heilbronn bedanken sich für die rege Teilnahme und bei der Via6West für eine hervorragend 

organisierte und präsentierte Baustellenführung. 
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